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SP-Kantonsratsfraktion 
 
Eintreten: Motion Finanzkommission, „Für einen starken Spitalverbund“ 
 
 

Sehr geehrter Herr Kantonsratspräsident 

Sehr geehrte Damen und Herren von Kantons- und Regierungsrat. 

 

 

Auf Grund der Medienmitteilung des Vorstandes der SP ist Ihnen die Haltung der SP Frakti-

on zur Motion der Finanzkommission wohl bekannt. 

Es ist der SP Fraktion dennoch ein grosses Anliegen die Beweggründe welche uns dazu füh-

ren die Erheblicherklärung dieser Motion nicht zu unterstützen differenziert auszuführen. 

 

Vorab, die Situation des Spitalverbundes bereitet auch der SP Sorge. Die Sorge ist viel-

schichtig. Es geht um bedeutende Infrastruktur der Gesundheitsversorgung in unserem 

Kanton, Es geht um Vertrauen welches insbesondere im Gesundheitssystem (da sind wir 

uns sicherlich alle einig) von hoher Bedeutung ist, Es geht um die Angestellten in den drei 

Standorten des Spitalverbundes. Und nicht zu Letzt die Sorge einer rasanten Entwicklung im 

Spitalmarkt und wie sich ein kleiner Kanton welcher eine lange Tradition hat, im Gesund-

heitswesen stark zu sein auf diese rasanten Marktveränderungen einstellt. Wir nennen uns 

sogar Gesundheitskanton und haben dies auch schon als USP im Standortwettbewerb her-

vorgehoben.  

 

Das wir heute über diese Motion debattieren, kommt nicht zu Letzt durch die von National- 

und Ständerat gewollte Schaffung von mehr Markt unter den Spitälern. Man hat das KVG 

revidiert, Spitallisten geschaffen öffentliche Spitäler, selbständig öffentliche Spitäler und 

private Spitaler sollen gleichbehandelt werden. Die Patientinnen und Patienten würden mit 

der freien Spitalwahl davon profitieren. Die Qualität würde steigen durch mehr Fallzahlen in 

den einzelnen Spitälern. Der Anstieg der Gesundheitskosten würde durch diese Massnah-

men mindestens gedrosselt und damit verbunden auch der Anstieg der Prämien. Dies kön-

nen Sie alles in den Protokollen der beiden Parlamentskammern zur Debatte um die KVG- 

Revision nachlesen.  

Was bedeutet Wettbewerb um die „Fallzahlen“? Hinter dem Begriff „Fallzahlen“ stehen 

Menschen die Krank sind. Der Markt ringt um ein mögliches hohes Angebot an kranken 

Menschen um ein einzelnes Spital im heutigen Marktsystem rentabel zu betreiben.  

 

Drosseln wir damit wirklich die Kosten im Gesundheitswesen? Der Anstieg der Prämien auf 

das aktuelle Jahr sowie die heute bekanntgewordenen Prämienanstiege auf das kommen-

den Jahr ergeben aus unserer Sicht eine klare Antwort. 
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Geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen der SP Fraktion ist bewusst, dass wir die KVG- 

Revision nicht so einfach rückgängig machen können. Wir erhoffen uns aber einen kriti-

schen Rückblick von allen, ob diese Revision das erreicht was man wollte. 

 

Was die SP nicht unterstützt ist jetzt für Ausserrhoden ein vorschnelles Handeln. Das Defizit 

von 9,7 Million ist alles andere als ein Klacks. Wir sind der Ansicht dass gerade in dieser Si-

tuation ein übereiltes Vorpreschen und Einwirken das falsche Vorgehen ist.  

 

Ich komme nun explizit auf den Inhalt der Motion. 

 

Die Motion trägt den Titel „für einen starken und handlungsfähigen Spitalverbund“. 

Vorab einen starken und handlungsfähigen Spitalverbund will auch die SP. 

 

Die Finanzkommission will mit dieser Motion mehr Handlungsfreiheit für den Spitalverbund 

schaffen in dem gesetzliche Beschränkungen abgebaut werden. 

Weiter werden Beispiele von Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit aufgeführt. 

Nicht verwunderlich kommt an erster Stelle die Festlegung der Betriebsstandorte. Die SP 

Fraktion verweigert auf keinen Fall die grundsätzliche Diskussion um die Standortfrage. Nur 

sind wir der Überzeugung dass wir ohne fundierte Entscheidungsgrundlagen wie: welches 

sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen wenn man einen oder mehrere Standorte 

schliessen würde kennt, Wie sieht die Versorgung aus usw. Einfach mal auf Vorrat diesen 

Gesetzesartikel abzuändern nein geschätzte Ratskolleginnen und Ratskollegen dazu ist die 

SP Fraktion nicht bereit. Weil es wie angesprochen um zu viel geht. Es geht um jene Spital-

betriebe welche mit Steuergeldern finanziert wurden und daher Volksvermögen sind. Es 

geht um einen gewichtigen Wirtschaftszweig in unserem Kanton mit hoher Bedeutung auf 

unseren kantonalen BIP. 

 

Erlauben Sie mir noch die weiteren angeblichen Einschränken zu thematisieren. Ich war be-

reits hier im Rat als wir das Gesetz um den Spitalverbund eingeführt und das Gesundheits-

gesetz revidierten. Die Frage ob es sinnvoll ist, die beiden somatischen Spitäler und das PZA 

unter einem Dach zu führen wurde damals in der PK sowie im Parlament vertieft diskutiert. 

Man kam zum Schluss, dass auf Grund einer zentralen Verwaltung des SVAR welcher alle 

drei Betriebe beinhaltet Kosten eingespart werden können. Wir kennen bekanntlich nur 

den einen Weg, ob wir mit einer Teilung der Anstalten und einer weiteren Verwaltung tiefe-

re Kosten als heute hätten, überlasse ich Ihrer betriebswirtschaftlichen Phantasie. 

 

Der Einsitz eines Mitgliedes der Regierung im Verwaltungsrat ist wahrlich eine Frage welche 

man prüfen soll. Das dafür und dagegen haben wir damals auch schon debattiert. Hierzu 

braucht es aber keine Gesetzesänderung sondern im aktuellen Stand eine erneute Auslege-

ordnung welche Lösung für unseren Kanton die bessere ist. 
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Die Einschränkungen im Nutzungsrecht an den Immobilien. Eingestanden der Spitalverbund 

hat gewisse gesetzliche Vorgaben in der Nutzung der Immobilien und vor allem kann der 

Spitalverbund die Immobilien nicht veräussern. Ich wiederhole mich. Die Immobilien sind 

Volksvermögen. Wir sind nicht bereit dem Verwaltungsrat die Kompetenz zu übertragen 

Immobilien im Wert von mehreren Million in eigener Kompetenz und ohne Einfluss der Po-

litik zu veräussern.  

 

Die Kooperation mit der Hirslandenklinik in Heiden zeigt doch aktuell und exemplarisch auf, 

wie gross die Kompetenzen des Verwaltungsrates im Bezug auf die unternehmerisches 

Freiheit und das Reagieren auf Veränderungen im Markt sind. 

Ein ganzer Bereich in diesem Fall die Chirurgie kann gesetzeskonform ausgelagert werden.  

 

Der freie Markt ist bekanntlich aus unserer Sicht nicht in allen Wirtschaftszweigen das Al-

lerheilmittel. Sehr kritisch sind wir diesbezüglich im Spitalmarkt. Eine zu liberale Auslegung 

des Gesetz über den Spitalverbund birgt uns ein zu grosses Risiko bezüglich Abbau der De-

mokratie und Personalrecht, weiter voranschreitende Umverteilung mit einer Zweiklas-

senmedizin deren Schere noch weiter aufklafft als bereits heute. Und wenn das hohe Lied 

des Wettbewerbes dann abgeklungen ist kann am Ende im Extremfall der Staat die Spi-

talinfrastruktur wieder sicherstellen. 

 

Ich fasse zusammen, der Markt verändert sich rasch und führt nichts anderes aus als die 

bürgerliche Mehrheit in National- und Ständerat wollte. Appenzell Ausserrhoden als Ge-

sundheitskanton bleibt von diesen Marktveränderungen nicht verschont nein es trifft uns 

besonders hart. 

Die Situation basiert auf komplexen Faktoren und verlangt hohes Fingerspitzengefühl die 

angesprochenen Gesetze so anzupassen das diese gesellschaftlich und volkswirtschaftlich 

das für Ausserrhoden optimale erreichen können. Ich fasse es in einem Satz zusammen: 

„macht langsam es eilt“! 

 
Yves Noël Balmer 


